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„Der ger et ng Kasten" of offi izielles Bat der Hadfinder 
N. Srechtint viertel Beikee Einziae 

hard schriebene Zeiku ng der Sch en 

mi ee 2 De ggeläliel ee Een 
ei meis 

Eee ee. NE 31.519 An 

5 Jahrg Ong gi 174 

Liebe Tlieka- Leser 

\ dem BGE SEHR den Ihr 
Ir ge alle anzend Über die 

den bt. ist bekannt ih 
n der b ee eitunas and { 
N iS eın : die Bemer 

SE Seldreh ist aufersianden. Entg en 
rchl Be in weiken ei (na 

r 2usammen 2: So 
R der et nicht zum Gr %e ee In 
zroedem ? einer oo, neuen keclaktoren mit dem 
Meka nich elaslet au sein scheint 
und cn ne ST eler st am Gerlich 
über Flieka-B2- -Tusjorsgespeäiche nichts Wahrez! [ch werde also gan? be- 
imm GET en 

Die neue Bern behaupket, sie Dringe es (abe ic Ich noch ne einen Bericht 
aus. meinem Inhält AR a onteicckt, Ihr'&wa ? Die B2 bringt: eben a 
Und. so. Ist die Nach nach Blind unverminder gross und Er 
Seroten Nabe ich re KM d kann also seine sch On ng druck 
gt n Schade, dass es den Flieka zu mehr gibt!" noch für viele 

re cn em 

Ganı ar Sorgen bin ich ober nich. | ya, ‚25 sind immer dieselben. 
Heine hreiber IA _Eind ales je Ic e Pfader, d Eee nicht mehr 
an V rste ron+ sind|was U Er uc eı Jen rossen 
Brilon N I“ vorkommen Soll‘) q ” I 

Daher mein m Sarısiag Im Weic unf an die Achivas (das waren 
Ale die, dieam Samstag im um en # I noch Linige Tau), 
ihre Berichle ber La e ee, ' en und Probleme oh sich Qus 
ich At von ih Aus! Yer 27 laktıon zu senden ‚oder aumindkst 
Haufeilen „man wünsche einen +liekaner bei dem und dem An- 
ss. Wenn ich mich nicht „bei Tuch melde , so nur aus dem Grund; 

ich weiss picht wo was lAu 4! 
ki also in Zukunft mit, Be; Ser. +ieka ein Aa nee Bid HE _ 
bleibt. Meine Knechtiein und Ich können dann unsere Auf 
Zrjdlen., und Ihr, Ihr erhaltet viermal pro Jahr einen noch pn 

FHeka zuaessell. 
d &er Ficky 
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\en enem auistierenden und einem noch zu arundenden 

Dos eine eistiert „sen seit 2. Jahren: Das fm -Teom. 
ir sind sechs; der #fm, zwei_ältere Wfs und er &itere. 

Zührer. Wır Tan en uns 'n der Pegel zwei bis drei Ma! pro 
Quartal en alle wichtigen Geschöfle der, Corps- 
Hung und ze a ine aerı areas Tale le_ wichtaen Andsse 

im Fe vor. Eın Fi ur be pie es "Team s nich! nur 
5," { m emlaslel Bye rn Quch per Alblei lungsleilern 
Be et, sich mehr ihre Abteilungen zu keonzertrie- 

MN. 

Das andere aibt es noch nicht . Aber wir möchten ee gerne 
etinden. Mit Led. ie 2war Eh Mi litärdıenst, Ö ki 
it während der WO e usw. Mi Ben r voll gar saın können, 

die aber bereit sind, zwei bis dreim pro Jah r bei der Ior -' 
rg U uncl Durch\{öhrun psanldssen mitzumachen, 

br so2usagen, ng 0 RIES Gübrerweekend  (onos- bruü 
ja de erforder , Wenn mar, sie aut N glurehfü ahren wit, 

ib vie! jersonal, . Unel ger U hier Q bt es et 
Manche, orär! ie nach dien Avieluellen MDclichkei- 

D En en et Rainer 
Mit R- Gruss: Pilu 

Thomas Balsiger  Pilu, Jupilerstasse 55]404 3015 Bem 3224/14 



123 ei ch vrweqg2unehmen: In den vergangenen Jahren woren 
Hekgra e chte per En. Wikin i) Sick eine aus Fe 

unft werden sie leider gan2 ousheiben ssen 

ne clie #robleme mit, der Übriggel ebliebenen Aeelung' I vorlaufig 
nicht \ösbar oe en werden“ nlissen - 3 ned ım letzen 
Tiieka erwahnt “sowohl einer kompletten Wo e es che zum 
Überleben von ala gen e4was Unert hrliches darstellt als 
auch eines ug nıtta-Fven \Ybleilunasleiders ‚ger ü Freude und 
Clan anne “ aufbauen würde — aab es an en 

Hon in ler 1 a, Be nur_eine zen st lichkeit, De At: 
kin wird den e werden ie "einer anderen Ab- 
eilur Sen Es sind au ıne AustriHe zu erwarten da die 

nz Er ie weitergehen konn das 5; Nachwuchs - 

a 

Hs ee 2 * wa emilder+ wird und ciie Führer sich 
Do wieder Sen ung‘ stliben können. | 

Ich hoffe, d ı+ dieser Milleilung nich al Leu Bee 
habe ee Ei Aiese "Bsung ie lo viele r k4 

kh möchte betonen, dasses lektlich eine er Or anisatorische Umdnde- 
ist und ich Iaube, En der & unter dieser Umstuk- 

in Ale nicht leiden wird. Im Gegen a, mar Rire sich wiecer ver- 
. ri malen roblemen widmen”können . en urgesn nMta. ah ren 
one a f der nee der Cor ones) LEN Abu 
ix ına- Probleme. Dass dies nun ein Ende Kt Rungs- 
eilnehmern I EiE GReieian, sie werden auch se an Sendigone 2U 

besprechen h 

Und wenn ın Zukunft auch cler eimelne Plader aus einem der 
iden Zlon lecier I im Zentrum Jeder wird =und nich! 

mehr Ser” +uı . Koedu kationstra = S6 |st es ınm auı 
Are er a es N ‚der Wecen er Stüurmereien in den 
\£blen Jahren Mi nr 

Ich habe am Schluss meiner hik Berichte stets aeschrıeben 
ch sei, nr leicht pessimistisch ae ine iereleht| rag 
mal bin ich aber [aanz eindeu- Hmistiech . Fürdie Pfader 
une clie 4 +ührer eo 5.+4. zuces Pringt Jiese Ldeung viele 
Vordeile. es get jet diese zu n 



nwurder” ein - une] Skirenner Ous 
ar -Skitag om Qurnigel. Bei sehr schlechten Sichtverhällnis- 

‚E 

us2u95 Qus clem Klassement: u ee 

Schlitler : 1 Nus 13 Sek 5. Ober Ab Sek. 
Sirubu 445 6. Zun Fu 

1y5 ı „Pair Jr 
v.Aoofhos 15 © hs 94 u 

Ski wölfe: 1. iR uo Iek. 7, Tenek US Sek. 
0 Us 1 

2. n ni ' "nie, up a 
N us a 

Sk Mode: 4. Ira 32 Sek 
2 Mbuick ar u 
3. Kelais 36 \ 

iro 33 9 
Blid 34“ 

IR |Fährer: 4. Srubu 832 Sek. 
2. Clou 235 

kron 35 + 

les neu mad d il Reka-Yrlrete dg8 ‚de 
= nr.dererSfinel. Der Ele heisst nee che 

ie olaen. Ich W En x d den 
1% 200 lern re oe 3 R = a 

ah!! Jm Ad, und 43 deu \ ch Snakes 
oz 2 Meinen I, März and: Bl, : nyzerst in 

ha -Erlebnisse snc im Moment keine zu verzeichnen. 

Puma 
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Der Nenner ist eines der chlinehn Glieder in der ?fa. Ohn 
Venner auf die er zöhlen kann“, kommt auch der beste Zu h- 
rer mid der Zeit ins schwimmen. 

ber das ist nicht neu. Es steht bereits ın per aRuch: dos, 
AQROF orschienen ist. Du kannst's BC RER in ‚di Pis dfinder’ 
under dem Kapttel %atrouillensystem | heude Fähnlı Di; 

“ber Quch in pnem spannenden Such, das etwa 30 Jahre epaler 
erschienen is Med ähnliches eschrie en, Das Puch wurde von 
inem Berner Pfader N din der Geschichte spielt ein 
Se ahnli en Rolle. Bono so sieht clort der Vemner 
isses, dnsser <lie” Maderlechnik besser beherrschen mussk als 
= e. Kameraden hat er erkannt dass es „ dabei nicht nur au 
lechnik und Sport ankommt. Es muss so sein, dass seine Jähnl 
Fr Vertrauen zu ihrem Venner fassen, Jass er ihr Freund 
SLIN ann! 

v- 

Der \enner ldsst seine Kameraden vor seinem geistigen Auge 
passieren: Es könnte Den Fähnli sein 

un Buch solllest Pu eigentlich lesen, es ist s nmendl und ib 
Reh neben bei une Hinweise Über die >la Trfe I 
‚Schwarzwasser", geschrieben vom Hader namen Band Gardı 
der auch so viel uber die luareg weiss. 



aus dem veraanaenen Quartal keine EiNkaifer anöhn lichen 
Mufläten ve age sind, Wa arten Wir einen er lick 
N. die 2uk eur lm 4. Samstag nach nden. 4rü Ningsfer teren Treeneii- 
e unserer Wölle 24 den P fadern Für U h IE mi 

ditione! au Ziber-Tah Bl die a +tappe pen \ hres ? ni 
ns in neuer Umgebung | [6. oder 7. Zu 0). Wir wünschen 

ihnen viele 2frıdene Erlebnis 
Tbenlalls an diesem Samst er nehmen wir wieder (. Cape: 
lich el } Neutin e. ou 6 4 äre toll, wenn jeder S RL 
inen (oder meh de e‘) No -Spartaner N +brinage AR Onnie) 
oS4 DU Deine A neihän ne Be + Schu Hreunde S ragt; 

Weilere Sparta- AR rmatıonen an man clen 2 Sport y 

vom Januar und Yprıil "49 

l. Age. -Naws:, Dei 2.Zua steht ganz im Zeichen der Aulnahıne 
der \bY Wolfe, die in diesem Trch ahr übertreten. Terner haben 
Sich 5 Yiader für den N. &yer ang Imelder und 7 weitere wer er 
in den, \.&ver sleigen. Damit solle eier \ohner: Nachwuchs 
die nähere Zukönft gesichert werden können. 

Dos U Ha er ea wir roroussichtlich auf dem Schi 
berg ee En und bereits 4 Wochen spater ER es auf z.ö 
Ins Sommer ger nach Salgesch/ Ag (30.6.- 44.1.3230). Das 

der Dewährleı ‚lager‘ dl von Perr Savas] \omsler 
ze Se Bi unkt dieses Jahres . Die VorbereH ungen 
aufen Auf vollen Are. 

95: Du kommst doch auch mit ?: 



LEER Es 
Dos laaer . 

ann &amnı 
sich mer 
Y-und ein b. 

Aal n der 
ger 

Museen dehn 

einer konn Dre 
n andern 
im RREBERN 
inden. 

Im Heim +Ond, 
kaum a ana 
men , Sch 
arsie. uraeTheori 
über, en el bau 
cler 
dem 2 Nac 
Be“ Kork ee 

a Ei 
e \ Kand dida- 

Dein seven Onzuıfachen yersuchlen, Was nur mıt rn u - 
en ein Sing-\on 

us Am Spnnta &- 
Sprecnun 

2 de ee 
Tor her rennen 
Dir uns .-— 
uechselen U 
ab mit Zelt 
slellen und) 
Teuer anzı n n- 
Vor dem z' 
eine 0-Schoi 

“be ber lach en, 

Zell, Be und 
Ibermillu pr) 

| — Wan pre m 
>'Millac \iel noch 2 Weh bewarb : wer kann die briginells n Canapes ge- 

? Resultat 
stolk Aare Eee Teueruenrübungk und _/ Er u Mile -Logerungen . Am sporen 

rdern Nachmittag durfien wir alle &eler zu 
e 



Wolle, Pfader und EHern zogen am 7%. Dezember 19 gem ven 
Bo ins Birhiwälcchen zu dem mos Geschmüc 

um um Weihnachten zu faern. Nach den ee ae Br: 
ten Bikkı Ks wurden von den Meuten Ik, Ischil und dem 2.2u9 

ene Darbietungen vorgebra 
ve u senden Wären fasziniert von dramatischen Siummfilm- 
szenen Märchen vorführungen | lusti Weihnaddsproderen. 
unc! einer Weihn ach-s eschichle. De roduktonen Wurden mı 

eisterten Johs Une! Ochs aufgenommen. Nac I, stüundi- 
r teier gingen die festlich emmien Inkaner mit Kahen 

aussen auszanäander. 

Ietra + Snupy 

95: Besonderer Erwohnung is! der riesi U marsch von Än- 
endrigen wert. das damit bekundele Ind et ! Wolfs- und 
er s rıeb bedeiHel Ur ir veronworlichen” RN Seren 

und +unrer on rosse mecdıauna und Anspomn, weiterNin das 
Beste au geben. 3 | 39 P n | 

Im Ver laufe des Jahres I \st unser Bestand Eu Tg: s.anger 
wachsen. Leider werden uns dieses Arön} fahr 4 Wölle yerlas 
welche ihr Debüt ala Pfader im 2. 2ua geben verdieh Don organ 
gene Quartal, welches uns yerschieclene Sbunae 
Bor (Unterschiediliche Sportferien! a rochten wi E 

o:!kenn einer eine Peise ann er wos erzählen". 
In Se en, ne wir Er Schweizer - Säd 

nnen a die Report wurden in einem Peisebuch 2usam- 
menge fasst 
fe = 5 na a, make vom 24. ferl he ji ee 
ee ‚Ie) damit BT: ak on 

zur Pfoderstufe nelmachen Amen s ciıb 
{ n. ach viele Kameraden, cenen R- trieb bei Pr 
Ölen gel alien würde. 



Für die zahlreichen Beweise der Wei 
unseres lieben 

von 76 Jahren im Mittelländischen Pflegeheim Riggis- und alle Zeichen der Freundschaft 

Dank gebührt der Association des : 
letzten Gruss und dem ehemaligen | 

Die Trauerfamilien die Würdigung des militärischen Wi 

| | | Muri bei Bern, im März 1979 
ontag, 19. März 1979, um 14 Uhr auf dem Friedhof Sei- 
ine Leidzirkulare versandt. 50544/1708 

ım Encle legt gu 

TODESANZEIGE Anfang G 1.0. 

‚esist uns Musse und Pflicht Ihnen mitzuleilen, dase SEE, liebe, \ıber alles geschötte dreundesgemein - 

E UJ-Rum 
nach Kurzer, schmerzloser Yrankheit \ len Al von 5 Monalen er ee Dorer, Abe 

Aeaeen ei. sr wa TEARENT eu 
N 2em ef2en dOnken wir A,c, r i 9, 

mühetollee Beskeben um en a en 

Bern, Neujahr 1994, 
a she Hinterbliebenen - 

die [rauernde 
(insb. Rollm Ber v. Aue B.) 

Die Trauerfeier (and am Silsesier sol 
-Anstalle yon not oder ee. 
ige man der Testkoslen (PC 30-35550) “Wir danken ım woraus für die auf- 
Fichtge Irauer ım Corps 



ROTEN STERKENKAWARNURN 
Ich alaube, dass eine Pole die stirbt, nich! gyundlos stirbt, 
d.h. "sie ist! aus Konstelldatonsqgründen reiste ns so wieso 

yerurteilt, ‚Denn heute werden Polen einfach aus erben 
ass'elenden Vennerbeständen, rekrutiert, Je vielfach keine on- 
deren at en babeh, als ihre Jemeinsome lenner zeit. 
Dennoch eollie Man sehen. dass auch na der Devise: ‚Aus 
alt mach neu" Georbeitet wire). Fusmnen Linden stol. tezept: 

Ha h der Role Tlaarartı n nehme : 2 Rover dei e E E: dargıe L 

ER ec A a 

A ereenhech (= Nicht efader) 
rüöhre alles um und bilde eine ne Doverrofe. 

Nach diesem Sus habe ich HENSRERe.} are R Pam, Volk. 2u- 
San IE a atürlich iet_cos Selın 1eWIss, 
sind wir Kiersichlich Ich holke.. er Nochah- 

ara ia Mit Rover Fuss 
Divie [Pok“* ‚Abl.Tuores 

"Name der Role noch unbekannt- 

g. 3 

a 

S 



Ende des lekten Jahres habe ich mich bereit erklärt als Böruıe 
achfolger, clie Poverstuße ım zu Übernehmen . Ich möchle 
ru bietmit für all seine geapferten Rover -Schweisekhopfen 
NEON. 

i 

Bis vor Ih Jahren war ih Qugfüuhrer im Al-Zug une bın 
nun wieder {risch für A 5 

ME dem Toverstond steht es nicht zum besten bei uns. 
Nie ung co, stöss! mar auf ein paar initidive Geister, 
ober sie 2dhlen eher zu den YAusmahmen. 

Als ersies mussen all die €hemaligen Obgerauschten Venner, 

die algen Venner undl was sich “sonst Aoch eo Tumteibt, 
afass} “ und für die Porer bewesung mohviert werden. 

Eine bestehende Poverstufe bat auch ihre posit ven Auswir- 
en oul die Züge. So muss die Zugsführung nicht 

mehr von der Jon in den Mund. leben, d.h., die Venner 
Mussen nicht nach ınrem ahrltiomft direkt den Zu TCh- 

ren., Jhnen wird eine „Ruhepause* bei den Rovern >: = 
geraumt. 

So, Barum ufresne | Am 1 A Aor[, nach clem Bekrukerungs- 

ROVER BOMBE 

laken'._ Jeder Poveraspirart halte sich di ort 
rei. Informationen folgen. = | 2 Fee 

Proderg nlısse 

King 

es : HANDLE NID SCHNURRE N 



Mich itwochabend 
treffen wir Lune U 
einem mullicnen 
astel _ us. 
NFÖrMIGEN TOI2SHIK- 

Kor ae aller - 
hand Jaustiere. Eın 
Slall yirdi gebaut, 
Zusammensetspek 
e2eichnet. Diese 
ielsachen sind 
\r einen Kinder- 
arlen besthmnmt. 

esan Gel 
uncl Material {ehll. 
Das Yömmern , SO- 
gr und +eilen und 
Schleifen er Er so 

einen 
Zweck : Wir aben 
Jen ?lousch und 
stellen 2.1. erlo- 
henen Wpöntakt 

undereinander her, und Können 
auf deranderen Seite 

hard anderem hoffenfite \emand anderem (ho 
ene Feude machen: 

Im Mo- 
ment 

len 

2 Arbeits- 

er] inden feldarauen 
rien. ir treuen uns A a Augen- 
ick, po, wir Jas „Endprodukt' überrei 

Chen Konnen. Bis denn Se es 
weiter sacen hoönmern, 2eichnen , feilen ı 
malen  ‚schwaßen, lachen, schleifen. 

Sımba 



. u. I haben wir! Unsere Pole 
feierte om ersten Tebruar- 
eg ihr 2-\ahriges 

Besleherk. 
In cliesen 2 Jahren ist 
viel gegangen vie! hcH+ 
sich verändert und 
Neues hot Desonnen- 

ele Krisen sind überwunden, Unzählige 
£rlebnisse erfreuen uns. Dor Polenbe- 
stand hat sich stabilisiert : Y\aps dappy, 
Latudere Spruß, Zipfu Yeti und ich. 

Die Bote Ari£f} Sich nioht nur einlach 
ineiner Reiz und geht JIann wieder 
ER Nein“! - wir eind 
OK-+IV. 

— 

A Glücklich kann Spruk die 
Urkunde aus der are en. 

4 El er 4. Sat bei Zipfis 
= LOHN CIE NE en 

ın >2ro Mi a - 
hort na Ör lich = er 
Teier . 



Seit Anfana dieses JOhres 
verfolgen wir ein neues 
Projekt. Wir renovieren 
ein’ eiaenes im [ür uns. 
Mindestens Ar pro Woche 
verwandelt sich die ok ' 
in einen Jandwerkerklub. 
Dann wird‘ gearbeitet. Wenn 
man bedenkt dass das 
Jöuschen noch vor kurzem 
inem Orkanzerstörden 
hstall glich, haben wır 

Schon viel erreich+: 
Fassade abge kratzt rn 
Verput+ alles eputz} u 
entarlumple+ Schloss und 
Licht installiert Dach ge- 
ps 
Das Einweihunasdinner 
ist fürca: Onfongs 
Juni vorgesehen I. 

Primo 

.de : E ka- x Eee 
Vorge merkr! 



Cs war vor 25 Jahren ‚am BI U vom Ab. Mai 054 als auf der Galerie Be ‚SASinos ZU zn Pin der urmıg-Rar nach der Vorstellung A Circus 
m die Lover Coarmix Qearlındet wurde. et waren + aller d des 4.2 DS di 

er bDum- ie me andıras und Wuseh&. Der - fi ee tlas Barry [ab des e« Grün O2edur 
ae, 25 Jahen haben 0; wir ee und interesson..e Stunde 

Br festlichen Anıd ssen ınd den noch heuk sta en 
Nach ei Pi Zu - und Abgüngen nat die Carimiy Eee (gende 

Me Kat: Bode; Kurt Benschmid ‚Ira ag; Yeter Jorcli Gas Zr ir 
e no » Jeira' Ste L 

Öus, er „tanz ie Weng er an? “= stage Fran 
Wir werd au E unser Ko R TR 
denn Ar KT ki Wi Kurt a ln meradischalt wei er of egen 

Hit *fadergruss: Stups 

VERNE 2 
SA, 24. APRIL : Rekrutierungsantreten der Abteilungen 

88: 2. MAI }: Führerweekend 

Mi, 23.MAI : Orclentliche Führerversammlung 

SA, 25. AUGUST : Bielerseerund. fahrt 

SR AREEISMBERY ro 
MI, 1a. DERZEHNBER : Jahresschlusshöck der Führersschaf} 



PROTOKOLL DER 

APV- Jahresversammlung 
19333 

Mittwoch den 1. Marz 4979 2a 

im Iotel "Adler! in Bern, 

Gerechhigkeitsgasse } 

Anwesend: 4 Entschuldiat: U 

Inaktanden : 4. org! I der dahrasuersammlung 

2 Aesseicn ct des Domannes. 
"8 Vo und Budget. 

: A SEEN und 

6. A Und Vorschiadenes , 

eu 13 45 

e Mi Nelstr. SE 
p) H 

e&5 

Kin 
1el. 8 

. Burd: 

1. %olokol : publiziert im Tieka 312 : genehmidt. 

2. Berint des ObmAnne 

Erlebnis lür den as aorstäen. und don APY : dor UA 1928 
ss vertraten, SOwehl ın er Stanon J Py ist m im JUN. 2 46 

der UA- ung, den a A banner Aufführung ur unel 
le auch als ®esuchor sol Qsınosaal war b Restaurants 

AR AUSU ur ev) A e ergaben u Gewinn seit Ken. 
Stuck "E Bir am Peüa Ten - aUS viel Streit Und Xa 

zig - 13 vie! Aowechgung „U ei a „tusik Und Bahr 
bild Woren a vos Er WEISE. ol 
am amSen ® mit beiaelraaen no u iR Ak 
kon ach oRI or ER a Bla and a ie angi -, 
Aoleilungen ik an Lanig N kommen 
mi in "konnte W urn gen EN (Uber “die erhöht Di Orr 
Woornnupt Seid‘ Mer Miokn Wonl das wor uolste Srdegtiac ZUDISChe 
und Arkien und Zwischen den FPV- Mitgliedern unterginander da. 



da dien ee ai Stelle wioder einmal der 
iyiör er ag on und Zr au Sprechen. "lol KChrar: 

dass iR EKA in Tremde. mit dop- 
so INarosse. gdlosen ai - Am %. Seplembar \or8 durften wir 
odonn unserem“ Onlinder, Hannes Sunier ‚au seinem 85.02 yi® 
9 Kenor Ules Gesundt heit eleen ana herzlich ON. 
> War Uns - tee SUrfR, , 90 ir a vr im 
Hsino Fan an UN > Wünschen Innen Weiterhin von 

September + rar Ulorigens 
ar N ing lan Personlarurgsaler on | 05 Jahren: 

nit . SIen Sur N an viaolmehr 
aU a nn ed APV den Akhven vermehrt Sur vamnıleln 

Wtolißdoropsond APY. : AIG : A180 ar: MIO 
: AA ‚davon 59 im Ausland 

Aus unserem Xreas sind 493% Versto en, 
Rudol Du g. AIR 

ae nd o0r ei OR 38 N 
u or AR ahr 

Die \ersammlung ehrt die "loten duren Erheben von den Sitzen. 

3._Kassenborint und 2udaet_; 

kKossenbericht A928 : Beide warden nach eraulerun Ai ducch ‚aen 
a kasster , Kater, Mit bes nK 
Budget __AIM ___ Shrmenig genen miat. 

. Wohl des Vorstandes Und der Revisoren 

Dar Vorstand ser BEN: wie folot zusammen : H.U, Würsten Obmann ; 
Mrd BON ey Dr. Iifo Sirickler , Sekretär , Beisitzer: Hannes 
Junker 2 dh. Walter Breischer, Trita_Roust Elisabeth 

Q\- u in arcarn! E-Hnk sowie der #Fm., thomas Balsiger, 
von Amias wügeh. 

Rechnunosrovisoren : Chrishan Kaufmann 
ENT gstet spiel Samue! Arm 

Suppeant+ : tans ieina Althaus Rana! 

Als naher Vertreterin der Di im APV - Vorstand Wird vorae- 
: mau Ursula er zen ; "Tha' 

AIR mit, Akklamaı Hon w. iediergewählt (der Obmann 
gleich 2 O Jahre , wir er” “orschidat: 1) 



tür seine 30 jOhrige \Ökgkeit als Obmann wird, ihm ein , 
pröchiger Gril Übernkicht  Wöus heralich verdankt und sehr agschükt 

‚5. _?rogramm _und _ Verschiedenes : 

Nachdem . diesmal kein UA- Jahr ist, Sol \pieder einmal eine Abend- 
rund nr ‚ne ir urchaelishrt werden , diesmal auf dem Bizler- 
SQ. vun ii og ln rbeito! und stellt es vor. ®ern- 
Biel Be - “dem = Aben rundlfahrt mit tamme und 
zupe samt Zutaten. Tan. @ickkehr nach Sem gaen Miter- 

Vorschläge für weitere Anlässe wilkommen. 

aeburnstoa: 0 Jahre Lone &ardı 

weiler berichlen Pilu, HFm. Uber Corps und Billou über Heimweein. 

Im I. Teil des .‚Aoends berichtet Bor Kistter „| | Über Beisen 
m Socdern [er ek an fo NORBerN, BE ın = naneQe- | 

U ' Zum fo U con me und 
x von ut | r N 

Herzlichen Dank allerseits für den nelen Abend ! 

Hr das rofokoll : 

| 2 
in Turn 



SCHWEIZ. VEREINIGUNG IIENAL 
FTADTINDERNNEN + FIADAINDER 

| h : 2 
Ein Iranzösischer Politiker schrieb_vor kurzem dass er seine staalsbür- 
erliche Gesinnung und sein Bedürfnis ‚ger menschlichen Gesellschaft au 
N, n je ahren verdankt, JIie er inder Madfinderbewesung 
erproc . 

Auch bei uns gibt es viele ehemalige Yadfinder, welhe durch ihre 
ngehötri Keı zu Unserer Bewegung dazu eh wurden, Gulf lLOndes-, 
antons = Ocler Gemeindeebene“ kirchliche polttisähe oder RORUNGE- 
Outgaben zu Übernehmen. Das gleiche ailt für ciie sozialen “Dienske, 
med 2inische | parameclizinische, padagdgi sche oder Ondere baufliche 
laufbahnen, wo eine se Ynaahl von Ienalı en Madfinderinnen und 
elermen das kmh 3 » Fi 

Ein starkes Zusamm enaehßriakeitsaelühl verbinde! bereits viele Che- 
malige in Ihren APv- fereih | RE Kantonale | emeinsame Aikto- U 

nen ünd Beceenüngen haben schon sta unden. Sit dem 29. Old. 
44977 gibt >> In ee OU get schweizerischer Ebene. 

le JPY haben 1918 ihren BeHril aum Dachverband orkldrt und 
an B., über die ln Kontakt - und Informefionsmöglich keit 

In cleer Schweiz gib! es er „A50 APY mit 44'000 Nitgliedern. Wir 
erwarten, dass |0FQ wel rbände ihren Beitritt zum rer band 
oll2ziehen. Soduten, weitere Informakonen usw: können aul dem 
Rordeeschrlare des SPR 8 ünstergasse 42, ange ert Werden 

der Reau-ftragk: 4.Grof. 



SA MIR, m DE GARONISTEN NIT ARE 
CLARONS SIND, WO SIND SL GEBLIEBEN? 

rüher in. inder Auen alken Zeit, war einmal Tradition 1 eder Z ug Seine irpnisken. n I ke Leider hat dieser Brauch ra anommenr. lee 2a aironiske nat ppe noch einen Mann und Aee bin ich. Dies solle N uns ‘rau Brome man stelle sich dieses komische Bi oO nur an einen einer a2 U er oder Iochzeit wor: eim Monn auf der Bill hen Des solle rest: sch leunigst ee | R 
her hat zu nause noch, Clairons oder jonfaren, ciie ihm dem Corps, der Ung Oder diem Zug gehören? 

Ner hat don Dock Clairons und JOnfaren gekauft (eufl Rückkauf 

Ner weiss, wer noch helche hat, oder gunst ge ru bekommen sind’? 
r halle Aust, ın der Sairen La a gruppe mizuspielen ’(Plader a Rover). Es wird 
ch geleh r pe2.- er! 

Ile die Inleresse haben oder auf meine Tragen onluerien können bike 
Anrufen ocier schreiben! 

hof AR. Zug 

V. Studer ‚ S'eingruben weg 24 3022 Spiece|| . 53 25 I& 
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